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200. L. Henry: Eine einfaohe Methode, &us Quechilberjodiir 
daa Jod wiedereugewinnen. 

Diese Methode beruht auf der leichten Zersetzbarkeit dee Queck- 
silberjodare durch gewiase Metalle, wie z. B. Eisen und Zink. 
Man mischt Quecksilberjodiir mit granulirtem Zink oder Eisen- 
feilspaaen und digerirt das Gemisch einige Zeit in Wasser; die Reaction 
heginnt achon i n  der Riilte; das Gemenge erhitzt sich, namentlich 
wenn man Eisen angewandt hat, betriichtlich ; die Mischung wird griin, 
denn allmiihlich schwarz und die Zersetzung ist schnell beendet, wenn 
man erhitzt. Das Quecksilber wird giinzticb ausgetrieben und man 
erhrilt ein losliches Jodiir von Zink oder von Eisen, Man 6ltrh-t dann 
die Lasung und scbliigt daraus das Jod durch achweflige S h r e  nieder 
u. s. w. - es folgen die gewbbnlichen Operationen. 

Man erhlilt das Quccksilberjodiir bekanntlich als Nebenproduct bei 
verscbiedenen Operationen in der organiscben Chemie; man bekommt 
es namentlich und in grosser Menge bei der Bereitung von Jodcyan 
durch Zerlegung von Cyanquecksilber mittelst Jad bei Qegenwart von 

Aether, bei der Bereitung von Ally1 cl c9H5 1; und durch Zersetzung 

der Verbindung C, H, J Hg in der Wlirme u. s. w. 
Dieser Riickstand entbalt eine posse Menge dee anfainglich ange- 

wandten Jods; er enthiilt thatslichlicb 55,94 Proc. seines Qewiabta an 
Jod. 

Die grosse Bestiindigkeit des Queckeilberjodiirs und die Wider- 
standskraft, die es der Einwirkung der kaurtischen Alkslien der Sal- 
petersiiure, Schwef'elsliure u. 8. w. eutgegenaetzt, ist bekannt. 

Ds es keine unbrauchbaren Einzelnheiten in der Chemie giebt, 
so hielt ich es nicht fiir unniitz, dieses einfache und schnelle Verfahren 
bekannt eu machen, dessen ich mich seit einiger Zeit bedient habe, 
um das Jod am diesem K6rper zu gewinnen, von dem ich groeee 
Quantitiiten beeitze. 

3 6  

!MI. L. Henry nnd B. Radziaeewalti: Ueber Paraohlor- 
toluidin. 

Unsere vorlliufige Mittheilung Gber Parachlortoluidin, welcbe in 
der Juni-Nummer der Rerichte dies& Jahres Seite 308 aufgenommen 
ist, enthtilt einen Irrthum, den wir solbst gegenwartig berichtigen 
wollen. Dieser Irrthum bezieht sich auf die physikalischen Eigen- 
schaften jenes Kiirpers. 

Das P a r a c h l o r t o l u i d i n ,  das wir hier in Kiirze beschreiben 
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w o h  . stellt tliatviirhlich eineti festen, weissen, ha! ten und spriideri 
Korper vor; dies ist drr Zustand, i n  drn die Verbindung nach piniget 
Zrit gcr8th; sie schrnilzt 1)t.i \so urid wird bei SOo wieder fest; sic 
siedet obne Zersetzung bei 21 1" u n d  krystallisirt nach dem Schinelzeii 
in SchKnrn, kirAinen, beideglanzc~nden Xadeln. 

N o v e m b e r  1869. 

20!2. A. W. Hofmann: Zur Geschichte der geschwefelten Harnstoffe. 
i n  einer der Gesellschaft am Gchlusse des Soxnmersemesters vor- 

gelegten Fortsetzurig") meiner Studien iiber die Senfnle habe ich er- 
wahnt, dass niich die Unterauchnng der Einwirkung des Jod auf das 
niphenylsulfocsrbamid zu einer einfachercm Buffassung des VOIJ den 
JII-I. M e r z  und Wei  t.hx4') ent,deckten sogenannten T r i c a r b o h e x a n i -  
1 i c.1 s gefiihrt, habe. Zu dieger Auffassung, welche das Tricarbohexanilid 
a19 t r i p h e n y l i r t e s  ( i u a n i t f i n  beerichnet, bekennen sich nunniehr 
auch die HH. M e r z  und Weith'"'), wie ich aus einer seit Verofferit- 
lichung rrieiner Arbeit erdehienenen Abhandlung iiber diesen Gegen- 
stand ersehe. so dass die Frage Uber die Natur des in Rede stehenden 
Kijrpers zu &ern befriedigsndcn Abschlusse gelarigt ist. 

Die rlegantc. Methode fiir die Darstrllung der substituirten Guanidine, 
zu welcher die Erkenntniss der wahren Natur des obengenarinten Kor- 
pers mich aisbald gefiihrt hat, und welche einfach darin besteht, die Ent- 
schweflurig eities Harnstoffs in Uegenwart eines Atnmoniaks vorzuneh- 
men: ist Verarilassurig gewesen, eine ganze Reihe von Korpern darzu- 
stellen, welche ller Guanidiiigruppe angehiiren. Ueber diese Korper, 
welchr sicb znrnal von dern Anilin und seinen I-iomologen ableiten, habe 
ich der Gest:llschaft ttieilweisc: weriigstrns berichtett). Es schien in- 
dessen von lnteresse, auch die geschwefelten Harnstoffabkommlinge der 
gewijhnlichen Alkohole mit in den Kreis der Untersiic~hung zu ziehen, 
und ich habe desstialb die I~~ritschwefelungsproducte der methylirten 
und iittiylirten Sulfoharnstotfe studirt, deren Darstellong und Eigen- 
schaften in einer friiheren A bhandiung heschrieben sind v). Diese 
Studien haben zu mehrfachen neuen Ergebniasen gefiihrt, von denen 
ich der Gesellschaft schon heute einige vorlegen will. 

Entschwef2ung der Aet?Lylsu2foharnsto$e. 
Ich habe sowohl die Entschweflungsproducte des monoathylirten 

als auch des diathylirten Sulfoharnstoffs untersucht. Weil das Ver- 
halten des letztercn das einfacherr ist, will ich es zuerst beschreiben. 

*) IIofmann,  Berichte 1869, S. 452. 
**) M e r z  und Weith,  Zeitschrift f. Chemie, N. F., IV., S. 519-609.  

*") Merz unu W e i t h ,  Zeitschrift f. Chemie, N. F., V., S. 583. 
t) I I o f m a n n ,  Berichte 1869, S. 452. 
it) H o f m a n n ,  Berichte 1868, S. 25. 


